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Verbindungsleitung fur ein Gassack-InsassenschutzsysteEm

15 Die Erfindung betrifft eine Verbindungsleitung fur eitin Gassack-

Insassenschutzsystem, wobei die Verbindungsleitung zum Be:efullen eines

Gassacks mit Druckgas vorgesehen ist und einen sich in dden Gassack

erstreckenden Abstromabschnitt aufweist, der mit weniggstens einer

Abstromoffnung versehen ist.

20

Gassack-Insassenschutzsysteme dienen beispielsweise dazu, die Kopfe

von Fahrzeuginsassen bei einem Seitenaufprall zu schutzczen. Hierzu

entfaltet sich zwischen den Seitenfenstern und dem Kopfif eines In-

sassens des Fahrzeugs im Kollisionsfall ein Gassack. Der GSassack wird

25 im allgemeinen von einem an der C-Saule des Fahrzeugs a angeordneten

Gasgenerator befullt. Der Gasgenerator steht mit dem Gassacbk iiber eine

Verbindungsleitung des oben beschriebenen Typs in Verbinddung. Damit

der sich endang den Seitenscheiben des Fahrzeugs erstreckercnde Gassack

gleichmaBig befullt werden kann, weist die Verbindungsleieitung einen

30 sich uber eine betrachtliche Lange in den Gassack erstrecfckenden Ab-
stromabschnitt auf, der auch als Gaslanze bezeichnet wircrd und mit

mehreren Abstromoffhungen versehen ist. Dadurch tritt Gasis uber eine

betrachtliche Lange des Gassacks aus, die vom Fahrzeugtyp aabhangt und

beispielsweise im Bereich von 1,2 m liegt, und der Gaassack wird
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gleichmaBig befullt. Die Abstromoffnungen sind ublichenrweise durch

gefraste Schlitze gebildet, wobei innerhalb des Gassacks oca. zwei bis

vier Schlitze vorgesehen sind. Da das Gas wahrend des Entfaltungs-

vorgangs des Gassacks innerhalb der Gaslanze mit sehr hoheier Geschwin-

5 digkeit, die im Uberschallbereich liegen kann, stromt, mussen die

Schlitze eine betrachtliche Lange aufweisen, so daB eine ausreichende

Gasmenge seitlich aus der Gaslanze abstrdmen kann. Das FFrasen dieser

Schlitze ist daher zeitaufwendig und teuer. Die gefrasteen Abstrom-

offnungen schwachen daruber hinaus die Struktur der Gaslannze und sind

10 nur schwer zu entgraten.

Mit der Erfindung soil die Herstellung der Verbindungsleitttung fur ein

Gassack-Insassenschutzsystem vereinfacht werden.

15 Erfindungsgemafi wird hierzu eine Verbindungsleitung fur eein Gassack-

Insassenschutzsystem vorgeschlagen, die zum Befullen einaes Gassacks

mit Druckgas vorgesehen ist und einen sich in den Gassackk erstrecken-
1

den Abstromabschnitt aufweist, der mit wenigstens einer Abs)strom6ffnung

versehen ist, bei der an der Abstromoffhung wenigstens s eine Gas-

20 fuhrungsflache angeordnet ist, die von der AuBenflache ddes Abstrom-

abschnitts der Verbindungsleitung aus bis zu einer vorbestiirmmten Tiefe

in das Innere des Abstromabschnitts der Verbindungsleitunng verlauft.

Durch eine solche Geometrie weist jede Abstromoffnung ; eine Gas-

ffihrungsflache auf, durch die das in dem Abstromabschnitt < der Verbin-

25 dungsleitung stromende Gas gezwungen wird, seitlich abzusdtromen. Der

abzweigende Gasstrom kann dabei durch Veranderung der Geleometrie der

Abstromoffhung bezuglich seiner Richtung und Grofie beeinflfluBt werden.

Die Abstromoffnung kann durch Eindrucken oder Einpragenn hergestellt

werden. Die Abstromoffnung kann beispielsweise durch einen n kombinier-

30 ten Prage-Schneide-Stempel in einem Arbeitsgang hergeste^Ut werden.

Kleine Toleranzen bei der Herstellung werden erreicht, weienn bei der

Herstellung im Inneren der Verbindungsleitung eine ScSchnittmatrize

mitgezogen wird.

35 In Weiterbildung der Erfindung weist die Gasfuhmngsflaciche in der

vorbestimmten Tiefe wenigstens eine zu einer Hauptstromuungsrichtung

der Gase in der Verbindungsleitung zum Gassack hin aausgerichtete

Stirnseite auf. Eine solche Ausbildung der Gasfuhmngsflaciche bewirkt



ein Abstromen der Gase im wesentlichen in einer zum Quiuerschnitt der

Verbindungsleitung parallelen Ebene.

Als weiterbildende MaBnahme wird vorgeschlagen, daB die Ahbstromoffnung
wenigstens eine in der AuBenflache des Abstromabschnitts 1 liegende und
parallel zur Hauptstromungsrichtung verlaufende Begrenzuung aufweist
und die Gasfuhrungsflache durch einen bezuglich der Hauuptstromungs-
richtung seitlich der Begrenzung eingedriickten Teil der Wandung des

Abstromabschnitts der Verbindungsleitung gebildet ist. Duurch einfache

Herstellungsverfahren kann auf diese Weise eine strormiungsgunstige

Geometrie geschaffen werden, ohne daB zusatzliche Teile j an die Ver-
bindungsleitung angebaut werden muBten. Die Abmessungensn des einge-

driickten Teils beeinflussen die Richtung und die Menge dess abstromen-

den Gases.

In Weiterbildung der Erfindung wird auch vorgeschlagen, ddafl die Gas-
fuhrungsflache durch einen zwischen zwei parallel zur Haufiptstromungs-

richtung liegenden Begrenzungen eingedriickten Teil der WVandung des

Abstromabschnittes der Verbindungsleitung gebildet ist. Dafcdurch kann
der fur das Abstromen des Gases zur Verfugung stehende ooffene Quer-
schnitt der Abstromoffhung bei gleichbleibender Tiefe deier Abstrom-
offhung vergroBert werden.

Es ist ebenfalls vorteilhaft, daB die Gasfuhrungsflache entgtgegen einer

Hauptstromungsrichtung der Gase in der Verbindungsleitung zzum Gassack

hin von der AuBenflache des Abstromabschnittes der Verbinndungsleitung

aus bis zu einer vorbestimmten Tiefe schrag in das Innenre der Ver-

bindungsleitung verlauft. Durch eine solche kiemenartige ; Geometrie

wird das in der Verbindungsleitung stromende Gas direkt : aus seiner

Hauptstromungsrichtung abgelenkt, und das in dem Abstromalabschnitt der

Verbindungsleitung stromende Gas wird gezwungen, seitlich abbzustromen.

Der abzweigende Gasstrom kann dabei durch Veranderung denr Geometrie

der Abstromoffhung bezuglich seiner Richtung und GroBee beeinfluBt

werden.

Die Gasfuhrungsflache kann so ausgefuhrt sein, daB sie in der vorbe-

stimmten Tiefe eine entgegen der Hauptstromungsrichtung aiausgerichtete

Stiinseite aufweist und sich die Breite der Gasfuhrungsflachhe zu der



Auflenflache des Abstromabschnittes der Verbindungsleituning hin ver-

ringert. Die Gasfuhrungsflache ist vorteilhafterweise konvexx gekriimmt.

Beispielsweise konnen durch verschieden tiefes Eindriicken eines kreis-

kegelformigen Stempels stromungsgiinstige Geometrien der Abbstrdmoffnung
entstehen, wobei die Gasfuhrungsflache in der Draufsichiht dann im
wesentlichen dreieckformig oder von einer hyperbelartigen 1 Kurve be-

randet sein kann.

In Weiterbildung der Erfindung weist der sich in den < Gassack er-

streckende Abstromabschnitt der Verbindungsleitung xnehnrere in der
Hauptstromungsrichtung hintereinander angeordnete Abstrcromoffhungen
auf, wobei der zur Hauptstromungsrichtung senkrechte Queerschnitt der

Abstromofftiungen bei in der Hauptstromungsrichtung weaker hinten

liegenden Abstromofftiungen groBer ist als bei weiter vornrne liegenden

Abstromofftiungen. Auf diese Weise kann der Druckabfall !1 des Gases
entlang der Verbindungsleitung kompensiert werden, und e<es kann bei

alien Abstromoffungen eine gleich grofle Menge abstrome:enden Gases
realisiert werden.

Es wird auch vorgeschlagen, daB die vorbestimmte Tiefe dder Abstrom-
offtiungen bei den in der Hauptstromungsrichtung weiter hirinten liegen-

den Abstromofftiungen groBer ist als bei weiter vorne liepgenden Ab-
stromoffhungen. Auf diese Weise kann der fur den (Gasdurchtritt

verfugbare Querschnitt auf einfache Weise erhoht werden.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aaus der fbl-

genden Beschreibung und aus der Zeichnung, auf die Bezugg genommen
wird. In der Zeichnung zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines erfinduungsgemaBen

Gassack-Insassenschutzsystems gemaB einer ersten Ausffihrungslsform,

- Fig. 2 eine abschnittsweise Draufsicht auf die in der Fig.;. 1 gezeig-

ten Verbindungsleitung im Bereich einer Abstromoffhung,

- Fig. 3 eine Schnittansicht des in der Fig. 2 gezeigtenn Abstrom-

abschnitts der Verbindungsleitung entlang der Linie HI - m,



- Fig. 4 eine Schnittansicht des in der Fig. 3 gezeigteien Abstrom-

abschnitts der Verbindungsleitung entlang der Linie IV-IV,

- Fig. 5 eine abschnittsweise Draufsicht auf eine erfincidungsgemaBe

Verbindungsleitung im Bereich einer Abstromoffhung gemaB eieiner zweiten

Ausfuhrungsform

,

- Fig. 6 eine Schnittansicht des in der Fig. 5 gezeigtecn Abstrom-

abschnitts entlang der Linie VI-VI,

- Fig. 7 eine Schnittansicht des in der Fig. 5 gezeigteien Abstrom-

abschnitts entlang der Linie VII-VH,

- Fig. 8 eine abschnittsweise Draufsicht auf ein erfinddungsgemaBe

Verbindungsleitung im Bereich einer Abstromoffhung gemaB * einer dritten

Ausfuhrungsform,

- Fig. 9 eine Schnittansicht des in der Fig. 8 'gezeigteien Abstrom-

abschnitts entlang der Linie IX-DC und

- Fig. 10 eine Schnittansicht des in der Fig. 8 gezeigteien Abstrom-

abschnitts entlang der Linie X-X.

In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemaBes Gassack-Insassensischutzsystem

gemaB einer ersten Ausfuhrungsform gezeigt, das an eieiner strich-

punktiert dargestellten Fahrzeugstruktur 10 angeordnet ist. . In dieser

Fahrzeugstruktur 10 sind Seitenscheiben 12 angedeutet. Ein » Gassack 14

deckt die Seitenscheiben 12 in seinem entfalteten Zustand I wenigstens

teilweise ab und ist mit der Fahrzeugstruktur 10 uber BBefestigungs-

punkte 16 und Spannbander 18 verbunden. Zum Befullen des i Gassacks 14

dient ein Gasgenerator 20, der mit dem Gassack 14 uber eisine Verbin-

dungsleitung 22 in Verbindung steht. Die Hauptstromimgsririchtung der

Gase in der Verbindungsleitung 22 zum Gassack 14 hin ist < durch einen

Pfeil gekennzeichnet. Innerhalb des Gassacks 14 erstreckfct sich ein

Abstromabschnitt 24 der Verbindungsleitung 22, der mit meehreren Ab-

stromdffhungen 26, 28, 30 und 32 versehen ist. Der Abstannd der Ab-

stromoffhungen 26, 28, 30 und 32 ist zwischen den in Haupptstromungs-

richtung weiter hinten liegenden Abstromoffhungen 30 und 322 groBer als
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zwischen den weiter vome liegenden Abstromoffnungen 16 i und 28. Die

Abstromoffnungen 26 bis 32 dienen dazu, eine gleichmaflijige Befullung

des Gassacks 14 wahrend seines Entfaltungsvorgangs sicherzuiustellen.

5 Eine Draufsicht des Abstromabschnitts 24 mit der Abstromoffffnung 26 ist

in der Fig. 2 dargestellt. Die Hauptstrdmungsrichtung dder Gase ist

wiederum mit einem Pfeil angedeutet. In der Draufsicht w&eist die Ab-
stromoffhung 26 eine Dreiecksform auf, deren Breite sich inn der Haupt-

stromungsrichtung verringert.

10

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht des Abstromabschnitts 244 der Ver-

bindungsleitung 22 im Bereich der Abstromoffhung 26. DDie Abstrom-

offhung 26 weist eine Gasfuhrungsflache 34 auf, die entgegeen der durch

den Pfeil angedeuteten Hauptstrdmungsrichtung von der AullBenflache 36

15 des Abstromabschnitts 24 aus bis zu einer vorbestimmten Tkiefe t in das

Innere des Abstromabschnitts 24 der Verbindungsleitung ^22 verlauft.

Die Gasfuhrungsflache ist durch einen eingedriickten Teil dder Wandung
des Abstromabschnittes gebildet, der als Leitblech wirkt. EEntlang dem
Abstromabschnitt 24 der Verbindungsleitung 22 strdmendess Gas wird

20 durch die Gasfuhrungsflache 34 aus der Hauptstromungsriclchtung abge-

lenkt und in das Innere des Gassacks geleitet. Richtung undd GroBe des

abgezweigten Gasstroms sind von der Tiefe t und den we^eiteren Ab-

messungen des fur den Gasdurchtritt verfugbaren Querschnititts der Ab-

stromoffhung 26 sowie von dem Neigungswinkel der Gasfuhrurangsflache 34

25 zur Hauptstrdmungsrichtung abhangig.

In der Fig. 4 ist eine Schnittansicht des Abstromabschnitts i 24 entlang

der Linie IV-IV in Fig. 3 dargestellt. Die Gasfuhrungsflachde 34 ist in

der Ansicht der Fig. 4 in einer Ebene senkrecht zur Hauptptstromungs-

30 richtung betrachtet kreisabschnittsformig gekrummt. Aus den i Figuren 2,

3 und 4 ist damit zu erkennen, daB die Gasfuhrungsflacheie 34 durch

Eindrucken der Wandung des Abstromabschnittes 24 der Werbindungs-

leitung gebildet ist, wobei die Gasfuhrungsflache konvex ist : und wobei

der Eindruckvorgang mit einem sich in der Hauptstromuungsrichtung

35 verjungenden kreiskegelformigen Stempel bewirkt wurde. Diesser Stempel

ist ein kombinierter Prage-Schneide-Stempel, der den Abstrtromabschnitt

24 quer zur Hauptstromungsrichtung anschneidet und die Abststromoffhung

26 bis zu der Tiefe t ausformt. In nur einem Arbeitsgang wiyird dadurch



die Abstromofftiung 26 ausgeformt. Bei Einsatz mehrerer Pnrage-Schneide-

Stempel konnen mehrere Abstromoffnungen 26, 28, 30 und 332 gleichzeitig

in den Abstromabschnitt 24 der Verbindungsleitung 22 1 eingebracht

werden. Die Abstromoffnungen 26, 28, 30 und 32 konnen : spanfiei her-

gestellt werden. Eventuelle Schnittgrate liegen dabei im Inneren der

Verbindungsleitung 22, so daB der Gassack nicht verletzt w&erden kann.

Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf einen Abstromabschnititt 40 einer

Verbindungsleitung mit einer Abstromofftiung 42. Die AbstroDmoffhung 42

weist eine in der AuBenfiache des Abstromabschnitts 40 liegende

Begrenzung 44 auf, die parallel zu der durch einen Pfeil ; angedeuteten

Hauptstromungsrichtung verlauft. Eine Gasfuhrungsflache 4(t6 ist durch

Eindriicken eines seitlich der Begrenzung 44 liegendeni Teils der

Wandung des Abstromabschnitts 40 gebildet und ist in de« Draufsicht

im wesentlichen kreisabschnittsformig.

In den Schnittansichten der Figuren 6 und 7 ist die Gasfuuhrungsflache

46 zu erkennen, die sefarag in das Innere des Abstromahbschnitts 40
verlauft und in der Tiefe t eine parallel zur Hauptstromnungsrichtung

der Gase in der Verbindungsleitung ausgerichtete Stirnseiate 48 auf-

weist. Zur Herstellung der in der Fig. 6 gezeigten Abstronmoffhung 42

wird der Abstromabschnitt 40 entlang der Begrenzung 44 auufgeschnitten

und nachfolgend die Gasfuhrungsflache 46 durch Eindriickenn eines seit-

lich der Begrenzung 44 liegenden Teils der AuBenfiache ausgebildet.

Durch eine Pfeil ist in der Fig. 6 die hauptsachliche Ausststromrichtung

der Gase aus der Abstromofftiung 42 angedeutet.

Fig. 8 zeigt eine Ausfuhrungsform der Erfindung, bei deer in einem

Abstromabschnitt 50 einer Verbindungsleitung eine Abstromnoffhung 52

ausgebildet ist. Die Abstromofftiung 52 weist zwei paralillel zu der

durch einen Pfeil angedeuteten Hauptstromungsrichtung lidegende Be-

grenzungen 54 und 56 auf, zwischen denen ein Teil der WVandung des

Abstromabschnitts 50 eingedriickt ist. Dieser eingedruckte Teil bildet

die Gasfuhrungsflache 58, die aus drei Abschnitten besteht.

In der Fig. 9 ist die hauptsachliche Austromrichtung der GaJase aus der

Abstromofftiung 52 durch zwei Pfeile angedeutet: Zu beiden l Seiten der

Gasfuhrungsflache 58 gelangt Gas durch den zwischen den Betegrenzungen



54 bzw. 56 und den Stirnseiten 60 bzw. 62 der Gasfuhninngsflache 58
gebildeten offenen Querschnitt aus dem Abstromabschnitt 50. .

In der Schnittansicht der Fig. 10 ist zu erkennen, Hafrfl die Gas-

fuhrungsflache 58 einen ersten Abschnitt, der sich von der AuBenflache

des Abstromabschnitts 50 aus schrag bis zu der Tiefe t inn das Innere

des Abstromabschnitts 50 erstreckt, einen zweiten Abs>schnitt, der

parallel zu der durch einen Pfeil angedeuteten Hauptstromnungsrichtung

in der Tiefe t verlauft, und einen dritten Abschnitt aufweisist, der von
der Tiefe t aus schrag bis zur AuBenflache verlauft.
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Schutzanspriiche

1. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzsyiystem, wobei

die Verbindungsleitung (22) zum Befiillen eines Gassackks (14) mit

15 Druckgas vorgesehen ist und einen sich in den Gassack (144) erstrecken-

den Abstromabschnitt (24) aufweist, der mit wenigstens eiriner Abstrom-

offnung (26, 28, 30, 32) versehen ist, dadurch gekennzeiclchnet, daB an

der Abstrdmoffnung (26, 28, 30, 32) wenigstens eine Gasfifuhrungsflache

(34) angeordnet ist, die von der AuBenflache (36) ddes Abstrdm-

20 abschnittes (24) der Verbindungsleitung (22) aus bis zun einer vor-

bestimmten Tiefe (t) in das Innere des Abstromabschnittttes (24) der

Verbindungsleitung (22) verlauft.

2. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 , dadurch gekennnzeichnet, daB

25 die Gasfiihrungsflache (34) schrag in das Innere des Abststrdmabschnitts

(24) der Verbindungsleitung (22) verlauft.

3. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2, dadulurch gekenn-

zeichnet, daB die Gasfiihrungsflache in der vorbestimmteten Tiefe (t)

30 wenigstens eine zu einer Hauptstromungsrichtung der GGase in der

Verbindungsleitung zum Gassack hin ausgerichtete Stirnseite ; aufweist.

.

4. Verbindungsleitung nach Anspruch 3, dadurch gekennzizeichnet, daB

die Abstrdmoffnung wenigstens eine in der AuBenflache ddes Abstrom-

35 abschnitts liegende und parallel zur Hauptstromungsricichtung ver-

laufende Begrenzung aufweist und die Gasfiihrungsflache * durch einen

beziiglich der Hauptstromungsrichtung seitlich der Begrennzung einge-



druckten Teil der Wandung des Abstrdmabschnittes der Verbindungs-

leitung gebildet ist.

5. Verbindungsleitung nach Anspruch 4, dadurch gekennnzeichnet, daB

die Gasfuhrungsflache durch einen zwischen zwei parallehl zur Haupt-

strdmungsrichtung liegenden Begrenzungen eingedriickteren Teil der

Wandung des Abstrdmabschnittes der Verbindungsleitung gebbildet ist.

6. Verbindungsleitung nach einem der Anspruche 3 bisis 5, dadurch

gekennzeichnet, daB die Gasfuhrungsflache in der Haiauptstrdmungs-

richtung durch einen ersten Abschnitt, der von der AuABenflache des

Abstrdmabschnittes der Verbindungsleitung aus bis zu einer

vorbestimmten Tiefe (t) in das Innere des Abstrdmab&schnittes der

Verbindungsleitung verlauft, einen zweiten Abschnitt, < der in der

vorbestimmten Tiefe (t) verlauft, und einen dritten Abscfchnitt gebildet

ist, der von der vorbestimmten Tiefe (t) aus bis zur AuIuBenflache des

Abstrdmabschnittes der Verbindungsleitung verlauft.

7. Verbindungsleitung nach Anspruch 1, dadurch gekennnzeichnet, daB

die Gasfuhrungsflache (34) entgegen einer Hauptstrdmung^srichtung der

Gase in der Verbindungsleitung (22) zum Gassack (14) 1 hin von der

AuBenflache (36) des Abstrdmabschnittes (24) der Verbhindungsleitung

(22) aus bis zu einer vorbestimmten Tiefe (t) schrag in dajas Innere des

Abstrdmabschnittes (24) der Verbindungsleitung (22) verlauft.t.

8. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzssystem nach

Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Gasfiihrunggsflache (34)

durch einen eingedruckten Teil der Wandung des Abstromabs>schnittes (24)

der Verbindungsleitung (22) gebildet ist.

9. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzscsystem nach

Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Gasfuhrungsflflache (34) in

der vorbestimmten Tiefe (t) eine entgegen der Hauptstrdnmungsrichtung

ausgerichtete Stirnseite aufweist.

10. Verbindungsleitung nach einem der vorstehenden i Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB sich sich die Breite der Gasfffuhrungsflache

(34) von der Stirnseite zu der AuBenflache (36) des Abstrddmabschnittes
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(24) der Verbindungsleitung (22) hin verringert.

11. Verbindungsleitung fur ein Gassack-InsassenschuUtzsystem nach

einem der vorstehenden Anspuche, dadurch gekennzeichnet,
, daB die Gas-

5 fuhrungsflache (34) konvex gekriimmt ist.

12. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschut2tzsystem nach

einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, , daB der sich

in dem Gassack (14) erstreckende Abstromabschnitt (244) der Ver-

10 bindungsleitung (22) mehrere in der Hauptstromungsricfchtung hinter-

einander angeordnete Abstromoffnungen (26, 28, 30, 32) auiifweist, wobei

der zur Hauptstromungsrichtung senkrechte Querschnitt und/i/oder der zur

Hauptstromungsrichtung parallele Querschnitt der Abstromooffnungen bei

in der Hauptstromungsrichtung weiter hinten liegenden AbsUtromdffnungen

15 groBer ist als bei weiter vorne liegenden Abstrdmdffnungen.i.

13. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzizsystem nach

Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die vorbestimmnte Tiefe der

Abstromoffnungen bei in der Hauptstromungsrichtung wweiter hinten

20 liegenden Abstromoffnungen groBer ist als bei weiter vonrne liegenden

Abstromoffnungen.

14. Verbindungsleitung fur ein Gassack-Insassenschutzizsystem nach

einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der sich

25 in den Gassack (14) erstreckende Abstromabschnitt (24.4) der Ver-

bindungsleitung (22) mehrere in der Hauptstromungsrichihtung hinter-

einander angeordnete Abstromoffnungen (26, 28, 30, 32) aufifweist, wobei

in Hauptstromungsrichtung weiter hinten liegende benachbanrte Abstrom-

offnungen einen groBeren Abstand zueinander aufweisen als • weiter vorne

30 liegende Abstromoffnungen.

15. Gassack-Insassenschutzsystem, gekennzeichnet durchh eine Ver-

bindungsleitung nach einem der vorstehenden Anspriiche.

35
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